Spectre ist eine Progressive Metal/Rock Band aus
München, Deutschland.
Die Band besteht aktuell aus 4 Mitgliedern, Alex (dr.,
programming), Daniel (b.), Ines (keys) und Robin (git.,
synth., samples) und ist aktuell dabei, sich von einer
bisher instrumentalen Besetzung zu einer Band mit
Gesang umzustellen.
vlnr.: Alex, Daniel, Robin, Ines
Der Stil der Gruppe lässt sich als moderner Progressive
Metal mit technischer Prägung und Einflüssen aus
anderen Musikrichtungen, wie Post-Rock und teils auch
elektronischen Musikstilen beschreiben, woraus eine
Musik entsteht, die sich durch eine dichte Atmosphäre
und Komplexität auszeichnet. Was Spectre ebenfalls
ausmacht, ist die Offenheit und Vielseitigkeit in ihrer
Musik.
P olarity Release im Soundcafe München
Die ersten acht eigenen Songs wurden im ersten
Album der Band, „Polarity“, zusammengefasst,
welches im Juli 201 8 erschien und sowohl physisch
bei Konzerten der Bands, als auch auf folgenden
Plattformen erhältlich ist.

Weitere Projekte stehen bereits in den Startlöchern,
als nächstes ist die Aufnahme einer EP, sowie die
Eingliederung von Gesang geplant.

Kontakt:
www.spectre-band.com
sowie
und

Debutalbum "Polarity" aus 201 8

TechRider
Ansprechpartner:
Daniel Neumaier
01 75 366 285 3
info@spectre-band.com

Bühnenanweisung

Wichtiges:

Gibt es Unklarheiten, oder einige Einzelheiten des
Riders sind nicht erfüllbar: tretet bitte
frühzeitig mit uns in Kontakt!
Wir reisen zu sechst an! (5 x Bandmitglied, 1 x
Crew)
Sofern nicht anders abgeklärt, gehen wir davon
aus, dass eine PA und Teile des Schlagzeugs
vorhanden sind. (Einzelheiten: siehe TechRider)
Wir reisen ohne eigenen Mischer/Techniker an.
Details sind im TechRider ersichtlich.

Backstage:

Die Band benötigt einen abgetrennten
Backstagebereich um Instrumente und Gepäck
abzustellen.
Dieser Raum kann auch gerne mit den anderen
Bands geteilt werden.
Gage:

wird vor jedem Gig gesondert geklärt
Gästeliste:

wird vor jedem Gig gesondert geklärt

Allgemein:

Von Beginn bis Ende der Veranstaltung (inkl. Aufund Abbau) muss mindestens ein
Verantwortlicher des Veranstalters vor Ort sein.
Soundcheck / Linecheck:

Je nach Slot im Lineup, sollte uns ein Soundcheck
(vor Einlass) bzw ein kurzer Linecheck
(direkt vor unserer Stagetime) ermöglicht werden.
Bühne:

Die Bühne sollte der Location angemessen groß
sein. Auch Floorshows sind kein Problem,
bitte informiert uns allerdings vorab darüber!
Merchandising:

Die Band hat das alleinige Verkaufsrecht an
sämtlichen „Spectre“ Merchandise Artikeln
(inkl. Tonträger, etc.). Hierfür dürfen keinerlei
zusätzlichen Gebühren wie etwa Standmiete,
Umsatzbeteiligungen, etc. fällig werden.
Es wird eine gut sichtbare Wandfläche mit
Absperrtisch für den Merchstand benötigt,
dieser sollte wenn möglich beleuchtet sein.

Übernachtung:

Ab einer Entfernung von mehr als 400 km von
unserer Heimatstadt (München), ist in den
meisten Fällen eine trockene und beheizte
Übernachtungsmöglichkeit notwendig.
Abstellraum oder ähnliches genügt bereits.
Parkplätze:

Vor der Location soll ein Parkplatz für uns
vorhanden sein, der uns ein reibungsloses Beund Entladen gewährleistet.
Catering:

- mindestens 2x 0,5 Liter (Plastikflasche) stilles
Wasser pro Bandmitglied.
- Knabbereien oder Pizza würden nicht ablehnen.
Werbung:

Die auf unserer Website zur verfügung gestellten
Medien dürfen verwendet werden für Flyer,
Onlinewerbung und sonstige Veröffentlichungen.
Müssen Texte oder Logos verändert werden,
bitten wir um kurze Rücksprache mit uns.
Download unter: www.spectre-band.com/epk

Sicherheit:

Sollte es die Größe und Art der Veranstaltung
verlangen, ist ausreichend
Sicherheitspersonal vom Veranstalter zu stellen
(Ordner zur Sicherung von Einlass, etc.)
Rechtsgerichteten und ähnlichen
Personengruppen, die durch Symbole
oder Verhaltensweisen als diese erkennbar sind,
ist der Einlass zu verwehren.

Kontakt:

Daniel Neumaier
Oberaudorfer Str. 7 I 81 549 München
Tel: +49 1 71 366 285 3
mail: info@spectre-band.com

